Jahrgangsmeisterschaft 2022

Liebe/r Jugendleiter/in, sehr geehrte Vorstandschaft,

hiermit laden wir euch und eure Schützenjugend recht herzlich zur Jahrgangsmeisterschaft 2022
ein.

Teilnehmen können alle Jugendlichen der Jahrgänge 2002 bis 2010 (jünger nur mit
Sondergenehmigung!) im Bereich Gewehr und Pistole als Einzelschützen. Als Disziplinen werden
angeboten: Luftgewehr, Luftgewehr 3-Stellung (nur in der Schüler- und Jugendklasse), Luftpistole,
für alle unter 12 Lichtpunktgewehr stehend frei, Lichtpunktgewehr 3Stellung und Lichtpunktgewehr
Liegend aufgelegt auf Wertung.

Zur Förderung der Jugendarbeit im Gau wird keine Startgebühr erhoben. Werden allerdings
Jugendliche angemeldet, die nicht zum Wettkampf erscheinen bzw. wegen fehlender Meldung
beim BSSB nicht startberechtigt sind, so wird für jeden Start dieser Jugendlichen ein
Unkostenbeitrag in Höhe von 7,50 EUR erhoben. Ausnahmen sind durch schriftliche
Entschuldigungen durch die Eltern noch am Wettkampftag (z.B. bei Krankheit) möglich.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Schießhilfen nur im Rahmen der Sportordnung zulässig
sind. Allgemeines Auflegen, An-der-Schnur-Schießen o.ä. ist nicht möglich.

Startberechtigt sind alle Jugendlichen, die zum Zeitpunkt des Anmeldeschlusses Mitglied des
BSSB sind. Ummeldungen oder Änderungen nach Ablauf der Anmeldefrist können nicht
durchgeführt werden. Die Jugendlichen können auch für einen anderen, als auf dem Pass
eingetragenen Verein starten, allerdings muss die Mitgliedschaft in diesem Verein dem Gau in der
Anmeldefrist bekannt sein. Ansonsten wird das Schießen nach den Regeln der Sportordnung
ausgeführt.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass bei Jungschützen unter 12 Jahren eine
Ausnahmegenehmigung für das Luftgewehrschießen vorgezeigt werden muss. Ohne diese
ist kein Schießen möglich. Außerdem muss die nötige Einverständniserklärung der Eltern
vorgelegt werden (bis LG/LP bis 14J.).
Wir weisen außerdem auf die Vorschrift der Pufferpatrone/Sicherheitsschnur in einer
Signalfarbe hin. Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass wir keine Matten für das
Liegendschießen zur Verfügung stellen. Die Verwendung eigener Matten ist erlaubt, sofern
diese der Sportordnung entsprechen.

Die LG-Wettkämpfe finden am 23./24. April 2022 bei ZStG Burgebrach statt (Genaue
Termine werden nach der Anmeldung bekannt gegeben).
Für das leibliche Wohl steht die vorhandene Gaststätte den ganzen Tag zur Verfügung.

Sollten spezielle Hinweise zu gewünschten Schießtagen, gemeinsamer Nutzung von Waffen und
sonstiger Schießausrüstung, o.ä. notwendig sein, so bitten wir, dies explizit zu vermerken. Wir
werden versuchen, so weit als möglich darauf Rücksicht zu nehmen.

Anmeldeschluss:
18. März 2022 für alle Wettbewerbe

Alle Anmeldungen sind auf beiliegendem Formular an folgende Adresse zu schicken, unter der
auch Rückfragen beantwortet werden:

Gertrud Moroskow, Hegelstr. 14, 96052 Bamberg
Tel.: 0151/20583001
GJL-St@gau-ofrwest.de

Hier werden auch Rückfragen beantwortet.

In der Hoffnung auf eine rege Beteiligung verbleiben wir mit freundlichen Grüßen

Dominik Högler

Gertrud Moroskow

1. Gaujugendleiter

2. Gaujugendleiterin

